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FAQ zur Belegung von Wahlpflichtfächern in BPT 

Diese Information gilt für alle Studierenden die gemäß der SPO 13 studieren 
(Zulassung im WS 14/15 oder später) 

 

1. Wie viele Wahlpflichtmodule müssen gemäß SPO 13 belegt werden? 

Sie müssen während des Studiums zwei Wahlpflichtmodule belegen. 

• „Wahlpflichtmodul 1“ im 6. Semester: 
Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Biotechnologie / Verfahrenstechnik (alle 
Fächer, deren Inhalt etwas mit Biotechnologie und Verfahrenstechnik zu tun hat, 
die in dieser Form nicht als Pflichtveranstaltung in der BPT-SPO 13 vorkommen 
und die Hauptstudium-Niveau haben) 
Umfang: 15 LP, davon müssen mindestens 9 LP als Prüfungsleistung (PL = 
benotet) abgelegt werden  
 hier können Sie Ihren Schwerpunkt auf BT oder VT legen und prinzipiell 
aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik wählen 

• „Wahlpflichtmodul 2“ im 7. Semester: Lehrveranstaltungen können frei gewählt 
werden (alle Fächer die für den Bachelorstudiengang BPT relevant sind, die in 
dieser Form nicht als Pflichtveranstaltung in der BPT-SPO 13 vorkommen und die 
Hauptstudium-Niveau haben. Z. B. alle Veranstaltungen die dem 
Wahlpflichtmodul 1 zugeordnet werden können, oder z. B. Fächer aus den 
Bereichen Wirtschaft, Recht, Management, Sprachen) 
Umfang: 6 LP, davon müssen mindestens 3 LP als Prüfungsleistung abgelegt 
werden 

 

2. Wo finde ich Informationen zum Wahlfach-Angebot? 

Sie können grundsätzlich alle Pflicht- und Wahlfächer belegen, wenn diese inhaltlich in 
die Module und in ihr Studium passen und in dieser Form nicht als Pflichtveranstaltung in 
der BPT-SPO 13 vorkommen! Schauen Sie also auch in die SPOen anderer 
Studiengänge und in das Wahlfachangebot anderer Fakultäten. In der Regel können nur 
Fächer aus dem Hauptstudium gewählt werden, bei Unklarheiten bitte immer 
Rücksprache mit dem/der Studiendekan/in halten. 
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Die in der Fakultät MLS angebotenen Wahlfächer werden hier veröffentlicht: 

Wahlfachkatalog MLS: FELIX  Katalog  MLS  Wahlpflichtfächer  
Allgemeine Infos  
 

Hier finden Sie eine Übersichtsliste der angebotenen Wahlfächer der Fakultät MLS. Bitte 
beachten Sie, dass manche Fächer nicht in jedem Semester angeboten werden! 
Außerdem können Sie dort in den Modulbeschreibungen Informationen zu Inhalt, 
Teilnahmevoraussetzungen, gefordertem Kenntnisstand und Art der Prüfung einsehen. 
Wir empfehlen Ihnen, die Modulbeschreibungen der von Ihnen belegten 
Wahlfächer herunterzuladen z. B. für eine spätere Bewerbung um einen 
Masterstudienplatz! Bei Unklarheiten ob ein Fach in ein bestimmtes Wahlmodul passt, 
wenden Sie sich bitte an den/die Studiendekan/in. 

• Bei teilnahmebegrenzten Wahlveranstaltungen haben die Studierenden aus 
höheren Semestern meist Vorrang! 

• Bei teilnahmebegrenzten Pflichtveranstaltungen aus anderen Studiengängen 
haben die Studierenden des entsprechenden Studienganges Vorrang! 

Es besteht prinzipiell kein Anrecht auf einen Platz in einem Fach das als Wahlfpflichtfach 
belegt wird. 
 

3. Wie und wann belege ich Wahlfächer? 

Ein Wahlfach wird mit der Belegung des Fachs zum Pflichtfach (daher der Name 
Wahlpflichtfach)  und muss somit zwingend bestanden werden.  
Wahlfächer können bereits mit Eintritt in das Hauptstudium (3. Lehrplansemester) und 
während des gesamten Hauptstudiums belegt werden. Spätestens im 6. bzw. 7. 
Lehrplansemester müssen Wahlfächer belegt werden (s.o.). 
 
Es kann sinnvoll sein die Wahlfächer für das „Wahlpflichtmodul 2“ aus dem 7. 
Semester vorzuziehen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Bachelorthesis 
außerhalb der Hochschule absolvieren. 
Aufgrund der Anzahl an Pflichtfächern im 3. und 4. Lehrplansemester (jeweils 30 LP an 
Pflichtfächern) empfehlen wir maximal jeweils ein Wahlfach zusätzlich zu belegen. 

• Belegungszeit 

Die Fächer (Wahlpflichtfächer, Zusatzfächer, ...) können Sie nur innerhalb der 
Belegungszeit im Prüfungsamt (Raum B 0.05) belegen. Die Belegungszeit beginnt 
i. d. R. mit der 4. Vorlesungswoche (s. aktuelle Terminliste der Fakultät MLS unter 
www.hs-furtwangen.de/fakultaeten/medical-and-life-sciences). 
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• Belegung / Anmeldung 

Alle Pflichtfächer eines Lehrplansemesters und alle bisher nicht bestandenen 
Pflicht- und Wahlpflichtfächer werden automatisch angemeldet (Ausnahme: Im 
Praxissemester werden die bisher nicht bestandenen Pflicht- und 
Wahlpflichtfächer nicht automatisch angemeldet; es können aber maximal zwei 
noch offene Fächer - keine Neubelegung-  während der Belegungszeit 
angemeldet werden). Bitte kontrollieren Sie immer im Studiportal ob alle Fächer 
korrekt im Notenspiegel eingetragen sind.  

Folgende Fächer sind vom Studierenden selbst innerhalb der Belegungszeit im 
Prüfungsamt zu belegen: 

• Pflichtsprachkurse im Grundstudium 
• (neu zu belegende) Wahlpflichtfächer 
• (neu zu belegende) Zusatzfächer 
• nicht bestandene Zusatzfächer und 
• vorgezogene Pflichtfächer aus einem höheren Semester  

Nutzen Sie hierfür das Belegungs-Formular (www.hs-
furtwangen.de/studium/studienablauf/formularcenter). 

Beachten Sie hierzu, dass Sie eine Unterschrift vom Studiendekan auf dem Belegungs-
Formular benötigen, wenn Sie Pflichtfächer und Wahlfächer vorziehen möchten (da Sie 
dann nicht mehr gemäß SPO studieren). 

 

4. Belegung von Wahlfächern über die Pflicht hinaus 

Sie dürfen mehr als die in der SPO vorgeschriebene Anzahl an Wahlpflichtfächern 
belegen (z. B. um die Note des Bachelorstudiums zu verbessern). Allerdings ist zu 
beachten, dass ein Wahlfach bei der Belegung zum Pflichtfach wird. Selbst wenn das 
Fach zusätzlich zu den 210 LP des Bachelorstudiums belegt wurde, ist es dennoch ein 
Pflichtfach geworden und muss zwingend bestanden werden; vorher kann das 
Bachelorstudium nicht abgeschlossen werden.  Bei der Erstellung des Zeugnisses 
können Sie dann unter den belegten Wahlpflichtfächern auswählen, welche für das 
Bachelorstudium berücksichtigt und welche nicht berücksichtigt werden sollen.  
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5. Zusatzfächer 

Ein erfolgreich absolviertes Zusatzfach kann NICHT für das Bachelorstudium verwendet 
werden. Es dient sozusagen nur der eigenen Weiterbildung (z. B. Sprachkurs). Dafür kann das 
Zusatzfach aber einfach wieder abgemeldet werden. Zusatzfächer können NICHT in 
Wahlpflichtfächer umgewandelt werden! 
Zusatzfächer können als Prüfungsleistung (benotet) und/oder als Studienleistung 
(bestanden/nicht bestanden) belegt werden. Allerdings können Sie nur Zusatzfächer mit Note im 
Zeugnis eintragen lassen (Note fließt aber nicht in die Bachelornote ein). Das Zeugnis wird 
durch Zusatzfächer also nur optisch aufgewertet, während sich die Zeugnisnote nicht ändert.  

Zusatzfächer sind prinzipiell im Notenspiegel eingetragen (egal ob Studienleistung oder 
Prüfungsleistung) und können z. B. für ein späteres Masterstudium verwendet werden.  

 

6. „Studium Generale“ als Wahlfach 

Sie können die Vorträge des „Studium Generale“ als Wahlpflichtfach besuchen. Wenn 12 
Veranstaltungen besucht wurden – auch über mehrere Semester verteilt - und eine schriftliche 
Ausarbeitung über einen von Ihnen gewählten Vortrag erstellt wird, werden 3 LP vergeben. Die 
Ausarbeitung muss bei Prof. Horstmeier von der Fakultät Wirtschaft abgegeben werden und 
wird, falls gewünscht, auch benotet. Die Anwesenheit bei den 12 Vorträgen wird jeweils 
abgezeichnet. Das „Studium Generale“ kann sowohl als Studienleistung als auch als 
Prüfungsleistung belegt werden. Es sollte in dem Semester als Wahlfach angemeldet werden, in 
dem es abgeschlossen wird. Ist dies nicht möglich nehmen Sie bitte Kontakt zum Prüfungsamt 
auf. 

 

7. Sprachkurse als Wahlfächer im freien „Wahlpflichtmodul 2“ 

Die Belegung von Sprachkursen im Rahmen des freien Wahlpflichtmoduls 2 ist möglich. Die 
Einstufung in ein Sprachniveau erfolgt gemäß Sprachtest. Es können maximal zwei 
Sprachkurse im Umfang von jeweils 2 SWS / 3 LP aus dem Angebot des Sprachenzentrums als 
Wahlpflichtfächer angerechnet werden.  

Es steht natürlich frei, weitere Sprachkurse als Zusatzfächer zu belegen. 
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8. Wahlfach „MLS Kolloquium“ 

Für das Wahlfach „MLS Kolloquium“ müssen Sie eine bestimmte Anzahl von Vorträgen an der 
HFU belegen (z. B. Vorträge im Rahmen des MLS Kolloquiums, des Gesundheitskongresses, 
etc.). Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Stephanie Schäfer, bzw. Herrn 
Prof. Deigner. 

Das Wahlfach „MLS Kolloquium“  sollte in dem Semester angemeldet werden, in dem es 
abgeschlossen wird. Ist dies nicht möglich nehmen Sie bitte Kontakt zum Prüfungsamt auf. 

 

9. Wahlfächer mit Zusatzqualifikation 

Sie können durch Belegung entsprechender Wahlfächer Zusatzqualifikationen erwerben, wenn 
diese Wahlfächer angeboten werden. Die Zertifikate werden jeweils im Prüfungsamt ausgestellt. 

• Fachkundenachweis für Gewässerschutz / Gewässerschutzbeauftragter 
Belegung der Wahlfächer „Biologische Abwasserreinigung“ und „Wasserrecht und 
Abwassertechnik“ 
 

• Sachkundenachweis für gentechnische Arbeiten 
Belegung des Wahlfaches „Biologische Sicherheit“ und des Faches „Gesundheitsrecht“ 
(Pflichtfach in MTZ) 

 

Zuständigkeiten:  

Bei Rückfragen zur Anrechnung von Wahlpflichtfächern und zur Zuordnung der 
Wahlpflichtfächer zu den Wahlpflichtmodulen, wenden Sie sich bitte an den 
Studiendekan BPT während den offiziellen Sprechzeiten. 


